
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schulnews 1 – 07/2022 

 

Sehr geehrte, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,   

heute ist der letzte Schultag des Schuljahres 21/22, doch unsere Schule ist bereits seit 
einigen Wochen recht ruhig: Zuerst wurde es in den Abschlussklassen ruhig, bis sie An-
fang Juli in einer stimmungsvollen, schönen Feier im großen Saal des Kurfürstlichen 
Schlosses verabschiedet wurden. Bereits vor vier Wochen begannen die HBF Unterstu-
fen ihr Praktikum und die Erasmus-Teilnehmer flogen nach Dublin. Als nächstes fuhren 
beide Kurse aus dem  WG 12 auf Kursfahrt und in der letzten Woche begann für das 
WG 11 das Sozialpraktikum. So erhalten heute nur drei Klassen ganz klassisch am letz-
ten Schultag ihr Zeugnis und können sich dann auf 6 Wochen Ferien freuen.   

Auch für vier Kollegen ist es der letzte Schultag: Herr Keßler, Herr Ricard, Herr Stern 
und Herr Rhensius werden im kommenden Schuljahr nicht mehr bei uns sein. Auch 
Frau Stine, die das Bistro in Mainz betrieben hat, orientiert sich in den Gesundheitsbe-
rufen neu und hat bereits eine Ausbildung begonnen. Wir suchen deshalb zum 01.09. 
eine Nachfolge für unser Bistro - wenn Sie Kontakt mit jemandem haben, der sich für 
die Stelle interessiert, verweisen Sie gerne an uns. Danke für Ihre Unterstützung.   

Für viele von Ihnen ist dies der letzte Newsletter, denn zum Schuljahreswechsel ge-
hört auch das Löschen der Daten. Für unsere Abgänger hier noch folgende Hinweise:  

• In Kürze werden eure Office 365-Zugänge und eure Fronter Daten endgül-
tig gelöscht  

• Wenn ihr den Newsletter weiterhin erhalten möchtet, meldet euch bitte 

neu über die Webseite an  
• Wer der Speicherung seiner Kontaktdaten für den Förderverein zuge-

stimmt hat, erhält künftig weiterhin Einladungen zu Ehemaligentreffen, 
die alle 2 Jahre stattfinden.  

• Vielen Dank nochmals an euch und eure Eltern für die gute Zusammenar-
beit und den schönen Abend im Schloss.   

Für Ihre Anliegen sind wir während der Ferien in Mainz von 09:00 bis 15:00 Uhr er-
reichbar, für Heidesheim beachten Sie bitte die eingeschränkten Öffnungszeiten auf 
unserer Webseite.   

Schulbeginn nach den Ferien ist Montag, der 5. September, um 08:15 Uhr. Für alle 
neuen Schüler beginnt der Unterricht am ersten Tag erst um 09:00 Uhr. Unseren ers-
ten Newsletter im neuen Schuljahr werden Sie nach der ersten Schulwoche erhalten.  

Wir wünschen Ihnen angenehme Sommertage und freuen uns, wenn Sie unter folgen-
dem Link mit einem einzigen Klick rückmelden, wie zufrieden Sie mit unserer Arbeit im 
letzten Schuljahr waren: völlig, großteils, ein bisschen oder gar nicht. Das geht ganz 
schnell - versprochen.   

https://forms.office.com/r/eqHWZCH6Df
https://forms.office.com/r/eqHWZCH6Df


Wir grüßen Sie nach einer heißen Woche und verabschieden uns mit besten Wün-
schen -    

Joachim Veigel - Sandra Florack - Tina Veigel - Sebastian Lambio  
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